
Ewigkeitssonntag 2020 auf 

dem Waldfriedhof 14.45 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) »Wachet auf«, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne, »wach auf, du Stadt 

Jerusalem! Mitternacht heißt diese Stunde«; sie rufen uns mit hellem Munde: »Wo seid ihr klugen 

Jungfrauen? Wohlauf, der Bräut’gam kommt, steht auf, die Lampen nehmt! Halleluja! Macht euch 

bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm entgegengehn!«  

2) Gloria sei dir gesungen mit Menschen- und mit Engelzungen, mit Harfen und mit Zimbeln schön. 

Von zwölf Perlen sind die Tore an deiner Stadt; wir stehn im Chore der Engel hoch um deinen Thron. 

Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. Des jauchzen wir und singen dir das 

Halleluja für und für. 

 

Gebet und Lesungen 

 

1) Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese 

Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss 

an jedem neuen Tag.  

2) Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib 

unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast.  

 

Das Wort zur Andacht: „Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden 

nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im 

Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet! Denn ihr 

wisst nicht, wann die Zeit da ist. AMEN 

 

1) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in 

Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, ... 2) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch 

deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, ... 

 


